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Datum: 25.04.2016 

Uhrzeit: 10 00 Uhr – 10 40 Uhr 

TOP 0: Begrüßung 

Frau Kees-Schuto begrüßt die Kinder und beginnt mit dem Rückblick auf die vergangene 
Sitzung.  

 

TOP 1: Rückblick auf die letzte Sitzung 
Im letzten Boni-Treff standen folgende Themen im Mittelpunkt:  
Spielhaus 
Nach wie vor fehlt im Spielhaus eine Uhr. Es wird bei den Lehrerinnen und Lehrern in der 
nächsten Konferenz gefragt, wer eine Uhr besorgen kann.  
Die Spielausweise werden im kommenden Schuljahr wahrscheinlich durch Ausleihplättchen 
ersetzt. 
Eugenia weist darauf hin, dass die Spielsachen oft ungeordnet und unübersichtlich im 
Spielhaus liegen. Lily merkt an, dass oft wenig Zeit und Platz vorhanden ist, um alles zu 
ordnen. So sind zum Beispiel die Diabolos verheddert und das Entknoten ist nicht schnell zu 
erledigen. Die Klasse, die momentan die Organisation im Spielhaus übernommen hat (4b) 
wird sich darum kümmern, die Diabolos zu entknoten. Diese sollen dann bei Frau Kees – 
Schuto abgegeben werden. Sie wird dann dafür Sorge tragen, dass zukünftig ein Weg gefunden 
wird, dieses Spielzeug ordentlich aufzubewahren. Allgemein wird die Klasse 4b noch einmal 
besprechen, wie sie für mehr Ordnung im Spielhaus sorgen kann.  
Fahrradkeller 
In den Sommerferien wird die Turnhalle renoviert und im Fahrradkeller wird die Lüftung 
erneuert. In diesem Zusammenhang streicht die Stadt den Fahrradkeller hellblau, so dass 
nach den Sommerferien die weitere Ausgestaltung der Unterwasserwelt durch eine Kunst AG 
geplant und durchgeführt werden kann.  
Fotowand im Foyer 
Bis zu den Sommerferien soll die Fotowand fertig gestaltet werden. Die Eltern kümmern sich 
weiterhin um die Gestaltung des Boni-Planeten. 
Turnhallenumbau 
Zwei Wochen vor den Sommerferien beginnt der zehnwöchige Umbau der Turnhalle. In diesen 
zehn Wochen wird dann kein Sportunterricht in der Halle stattfinden können.  
Toiletten 
Frau Kees-Schuto gibt bekannt, dass die Schülertoiletten in den Sommerferien erneuert 
werden. Diese Umbaumaßnahme dauert voraussichtlich bis zu den Herbstferien. In diesem 
Zeitraum werden die Toiletten der OGS sowie die Toiletten in der Turnhalle genutzt.  
 



 

Pausenklingel 
Die Pausenklingel wurde repariert und ist nun wieder überall besser zu hören.  
Fahrradreparaturaktion 
Am vergangenen Samstag wurden die 17 Schulfahrräder sowie die Kettcars von fleißigen 
Vätern und Kindern repariert. Nun wird noch überlegt, wie die Kettcars besser gelagert werden 
können, damit sie leichter erreichbar sind und in Sternchenstunden oder im Sportunterricht 
eingesetzt werden können.  
 

 

TOP 2:  Auswahl neuer Spielgeräte 
Frau Kees-Schuto stellt eine Vorauswahl an Spielgeräten vor. Diese hat sie 
gemeinsam mit Frau Schmitz und Frau Schulze ausgewählt. Dank des 
Fördervereins können nun 250 € für neue Spiele genutzt werden. Zunächst 
wurde abgestimmt, welche Spielgeräte besonders viel Zuspruch erfuhren, dann 
wurde überlegt, wie das Geld möglichst sinnvoll eingesetzt werden kann.  
Dies ist das Ergebnis: 
Hula-Hoop Set (8 Stück, 80€)   – 0 Stimmen (Platz 8) 
Bowling Set (120 €)    – 20 Stimmen (Platz 1) 
Jonglier Set (190 €)    – 6 Stimmen (Platz 4) 
Pferde Seile (6 Stück, 100 €)    – 5 Stimmen (Platz5) 
Pedalos (110€)    – 7 Stimmen (Platz3) 
Rope a dope (70 €)   – 12 Stimmen (Platz 2) 
Balance (6 Stück, 100 €)    - 1 Stimme (Platz 7) 
Springball (2 Stück, 40 €)   - 2 Stimmen (Platz6) 
 
Für die  250 € werden zunächst angeschafft: 
Bowling Set (120€), Rope a dope (70€), Springball (40€)7 
Die verbleibenden 20 € werden für Kleinspielzeug wie Kreide, Bälle usw. 
ausgegeben.  
 
Auch der Erlös des Sponsorenlaufs wird zum Teil für neue Spielgeräte genutzt. 
Dann können weitere Spielgeräte gemäß der Wahl des Boni-Treffs angeschafft 
werden. Ende Mai soll die Bestellung erfolgen, sodass im Juni die neuen 
Spielgeräte eingesetzt werden können. 
 
Um eine bessere Übersicht über alle Spielgeräte zu ermöglichen, werden Frau 
Schmitz und Frau Schulze überlegen, ob und wie der Einsatz neuer Fotos der 
Spielgeräte helfen kann. Die Stufe 4 überprüft zwischenzeitlich, ob noch alle 
Fotos der aktuellen Spielgeräte vorhanden sind.  


